
  

Der Landkreis Fürstenfeldbruck 
sucht für die Integrierte Leitstelle 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Disponenten (m/w/d) 
in Vollzeit (39,00 Wochenstunden) 

- Referenz-Nr. 2019/14/94 -  
 

 
Ihre Aufgaben sind insbesondere: 
 

 die Entgegennahme von Notrufen 

 eigenständige Disposition und Alarmierung von Einsatzkräften und –mitteln der Feuerwehr, 
des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes, sowie des Krankentransports 

 die telefonische Anleitung von Laien zu Erste-Hilfe- und Wiederbelebungsmaßnahmen 

 Einsatz nach Dienstplan in Wechselschichten 
 

Wir erwarten von Ihnen: 
 

 Sie sind mind. Rettungssanitäter/in* und haben bereits den Gruppenführer der Feuerwehr 
oder 

 Sie haben die Anerkennung als Rettungsassistent/in* oder Notfallsanitäter/in* mit der 
Bereitschaft zur Weiterbildung im feuerwehrtechnischen Bereich (Feuerwehrausbildung)  
oder 

 Sie sind Rettungssanitäter/in* und verfügen über eine fundierte Feuerwehrausbildung mit 
mehrjähriger Einsatzerfahrung 
und 

 Sie haben die Bereitschaft zur modularen Disponentenausbildung und die Teilnahme an 
Fortbildungen 

 uneingeschränkte gesundheitliche Eignung für die Tätigkeit in der Wechselschicht 

 erweiterte Grundkenntnisse in der Anwendung von MS-Windows und MS-Office-Produkten 

 ein hohes Maß an Teamfähigkeit 

 Entscheidungsfreude und eine große Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen 

 gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

 verbindliche Umgangsformen 

 hohe Belastbarkeit und Stressresistenz bei der Bewältigung der vielfältigen Aufgaben 
 
Wir bieten Ihnen: 
 

 Bezahlung bis zu Entgeltgruppe 9a TVöD 

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

 Aufstiegsmöglichkeiten als Schichtführer 

 die Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes (Betriebsrente) 

 ein gutes Betriebsklima in einer angenehmen Teamatmosphäre 

 eine abwechslungsreiche Tätigkeit 
 
Neugierig geworden? 
 
Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Harnisch (Tel. 08141/519-640) gerne zur Verfügung. 
 
Bewerbungen sind bis zum 31.12.2019  über unser digitales Bewerberportal möglich. Sie finden dies 
auf der Internetseite des Landratsamtes Fürstenfeldbruck unter der Rubrik Amt & Service – 
Bürgerservice-Zentrum – Online-Dienste – Bürgerservice-Portal – Online-Bewerbungen oder direkt über 
folgenden Link (Öffnen des Links mit Firefox) 
https://www.buergerserviceportal.de/bayern/lkrfuerstenfeldbruck/onlinebewerbung 
 
Datenschutzrechtlicher Hinweis nach Art. 13 DSGVO 
 

 

 
 

Landratsamt 
Fürstenfeldbruck 
 
Wir sind 
 
Ansprechpartner für 
über 219.000 Menschen 
im Landkreis 
Fürstenfeldbruck 
 
rund 1.000 
Mitarbeiter/innen* mit 
einem guten 
Betriebsklima 
 
eine moderne 
Dienstleistungs-, 
Genehmigungs-, 
Ordnungs- und 
Aufsichtsbehörde 
 
bestens zu erreichen 
mit dem ÖPNV, über 
Autobahnanbindung 
und zwei 
Bundesstraßen 
 

Wir 
 
arbeiten schnell, 
serviceorientiert und 
bürgernah 
 
haben eine eigene 
Kinderferienbetreuung 
und Betriebssport 
 
verfügen über eine 
Cafeteria und Kantine 
 
haben attraktive 
Gemeinschafts-
veranstaltungen 
sowie vieles mehr 
und 
 

freuen uns 
auf Ihre 

Bewerbung! 

https://www.buergerserviceportal.de/bayern/lkrfuerstenfeldbruck/onlinebewerbung
https://www.lra-ffb.de/fileadmin/user_upload/lra-ffb/bilder/unsortiert/Datenschutzhinweis_fuer_Bewerber.pdf
http://www.lra-ffb.de/

